
Kinder sind Zukunft!

Gemeinsam mit uns handeln - 
Denn Heimat braucht Zukunft!

www.npd-gotha.de

Für die Schaffung eines Spielplatzes 

in der Gothaer Innenstadt !

Für eine kinder- und familien-

freundliche Stadt Gotha!



Heimat braucht 
Zukunft!Kinder sind unsere Zukunft! Eine Re-

gion oder eine Stadt ohne genügend 
Kinder hat keine Zukunft! Deshalb ist 
es auch das oberste Gebot national-
demokratischer 
Politik, sämt-
liche Voraus-
setzungen zu 
schaffen, dass 
möglichst viele 
Kinder geboren 
werden und glück-
lich aufwachsen 
können. 
Die etablierten 
Parteien, von CDU 
bis PDS, welche 
seit Jahren auf Bundes-, Landes- oder 
kommunaler Ebene in Verantwortung 
stehen, scheinen dies jedoch nicht so 
zu sehen. Denn anders ist der stetige 
Geburtenrückgang der letzten Jahr-
zehnte nicht zu erklären. Familien- und 
kinderfreundliche Politik sieht anders 
aus, als was das Parteienkartell bisher 
zustande gebracht hat. Auch in Go-
tha lassen sich die Auswüchse dieser 
Politik erkennen. So müssen Kinder 
in der Schule Hunger schieben, weil 
ihre Eltern kein Geld für die Schulspei-
sung haben. Es stehen zum Teil nicht 
genügend Kindergartenplätze für alle 
Gothaer Kinder zur Verfügung. Und es 
fehlen in einigen Stadtteilen die Mög-
lichkeiten zur Freizeitgestaltung, wie 
zum Beispiel Jugendclubs oder Kin-
derspielplätze.
Vor allem in der Innenstadt herrscht 
ein drastischer Mangel an Spielplät-
zen. Trotz der relativ hohen Dichte an 
jungen Familien im Innenstadtbereich, 
sieht es die Stadt nicht als notwendig 
an, dort Abhilfe zu schaffen. Während 
am „Big Palais“ in der Leinastraße ein 
großer Erlebnisspielplatz entsteht, ver-
gammeln die bestehenden Anlagen im 
Park oder wurden schon vor Jahren 
abmontiert. Die NPD in der Stadt Go-
tha macht deswegen jetzt gemeinsam 
mit vielen Eltern mobil.

Name
Vorname

Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon

ePost

Ausschneiden und einsenden an:
NPD-Kreisverband Gotha
Postfach 10 01 41, 99851 Gotha
Tel.: 0172 / 345 57 16
e-Post: info@npd-gotha.de

Info-Gutschein

Ich interessiere mich für die Arbeit der NPD. Bitte 
senden Sie mir kostenlos ein Materialpaket zu. 

Bitte laden Sie mich zu einer Veranstaltung ein.

Ich bitte um ein persönliches Gespräch. 

Ich möchte Mitglied der NPD werden.

Ich möchte 2009 für Euren Wahlantritt unterschreiben.

Alter

Liebe Landsleute!

V.i.S.d.P.: S. Reiche, Jenaische Str. 25, 07747 Jena - E.i.S.

„Liebe Gothaerinnen und Gothaer, wer-

den Sie jetzt gemeinsam mit uns aktiv für 

eine kinderfreundliche Stadt Gotha! Kämp-

fen Sie mit uns für einen Spielplatz in der 

Innenstadt! Im Kleinen können wir anfangen 

mitzuhelfen, was wir erreichen wollen: Eine kin-

derf- und familienfreundliche Gesellschaft. Helfen 

Sie uns!“

Wir fordern die Schaffung eines 
Kinderspielplatzes im unmittel-
baren Innenstadtbereich! Eine Bele-
bung und Aufwertung der Innenstadt ist 
nicht nur durch Weihnachtsmarktbuden, 
sondern auch durch Kinderlachen mög-
lich. Die Stadt sollte zudem dafür Sorge 
tragen, dass ein solcher Spielplatz nicht zur 
Müllhalde oder zum Treffpunkt von Beruf-
salkoholikern verkommt.  

Sebastian Reiche, Vorsitzender 

des NPD-Kreisverbandes Gotha: 


